
Ueber die Fiihlh8rner einiger Yttlpicoriien 
von 

Sanitatsratli Yaasc la  i n  I3ei.lin. 

S c b o n  vor Jahren machte ich in (lei* Ceseilsclraft naturforsclrender 
Freuude liierselbst (s. Gesellschafts-~ci~icht voin 19. Mai 1863) dar- 
auf aufmerksaai, dnfs die Fiihlliorner r o n  Rydraeii(i p a l  u s l r i e  
Sgliedrig sind. Ericlison besclireibt sie 7gliedrig und niaclit Sturm, 
der  sic 8gliedrig abgebildet hat, den Vorwurf, elwas abgebildet zu 
haben, was e r  niclrt geselren liabe (Kiifer der Mark p. 200). - 
Mulsaiit nennt sie 7gliedrig. Nur v. Kiesenwetter und I h v a l ,  und 
nach ihnen Redtenbadier erkannlen sie als Sgliedrig. 

M e  Fiilrllriirner von LimneI ius  ( l r u n c a t r c s )  sind Yglie- 
drig und denen von Ifydraeiiu sehr iibnliclr. Erichson bcschreibt 
sie als 8gliedrig und R O ,  dars man glauben kiinnte, er habe die 
Fiihler eines gaiiz anderen Thieres vor sich gelrabt (Kiifer d. Mark 
p. 201). - Redtenbacher und Mulsant nennen sie cbenfalls 8glie- 
drig, und nur Thornson und Duval erltenticn sie als Sgliedrig. Aiich 
Gerhard in seiuer Arheit iiber die Gattung Limaelius (Berl. ento- 
mol. Zeitschr. 1866) nenrit sie wiederum 8gliedrig; er  hat L. trim- 
catellus untersueht. 

Die Piihlliiirner von B e r o s u s  ( luridus und sy i t rosus )  be- 
schreibt nur Duval richtig als ‘igliedrig. Ericlison, Redtenbacher 
uud Mulsant nennen sie fiilschlicli (3glie(lrig, Sturni sogar Sgliedrig. 

Die Fi i l r lh~rner  yon I , a c c o l i u s  ( m i n u l u s )  sind 7gliedrig. 
Hier ist besonders auffallend, d a k  der Vater der Gallung selbst, 
Ericlison, seincm Kinde ein Fiihlerglied eu vie1 gicbt, - er  nennt 
sie Rgliedrig, und niit ilrm Redtenbacher, l h v a l  und  Mulsant, so 
dafs Erichson’s Irrlhuni lrier wold zuerst bcriclrtigt wird. 

Bei Helophorus nanus Schiippel fand ich die Fiilrlhorner 
8gliedrig. Da dieselben fur die Gattung Helophorus von allen an- 
dern Bcobachtern als Ygliedrig beschrieben werden, von Erichson, 
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Hedtenbacher, Mulsant, Sturtii, Duvill, so untersuchie icli znn6chst 
deli auch voii Sfurm abgebildeten grandis ,  uud faiid bei ilirn die 
Fiihlci* in der That  Ygliedrig; ebenso bei i iu l iks ,  rugosus, uenei- 
pentiis, graicularis und griserrs. Somi 1 sfellt sicli rechi deutlich die 
Notliwendigkcit beraris, stels die Arteii genau anzugeben, von wel- 
clien man die Gattuiigsnierkmale entnommen. 

lcli schliefse liier eine kleine Bemerkung an uber das Proster- 
iium der einl~cimisclien Noferus-Arten. 

Herr v. Kiesenwetter (Naturgesch. d. Ins. Deutschlands Bd. I, 
zweite Halftc, Istes Heft p. 77) giebt als Untersclieidungszeichen 
zwiscben Noterus crussicornis und Noterus sparsus bei Evsterem 
in der Diagnose an: proslerno huud carinato, bei sparsus dagegen: 
prosterao poslice carinato. Die Beobachtung ist richtig, kann aber 
doch zu Irrthum Veranlassung gcben , wenn man nicht bcriicksich- 
tigf. dafs das Prosfernum bei beiden Gesclilechtern verschiedeii ge- 
baut ist. Bei den Mlnnehen setzt sich der zwischen und liinter 
die Vorderhiiften abgeflaclite Prosternum-Stachel als eine Abflachung, 
die oft sogar eine leichte Concavitat bildet, bis an den Vorderrand 
des Prosfernuni fort. Ueber die Mitte dieser Plache zieht sich nun 
bei P. sparsus eine feine Chitin-Leiste bis zum Vorderrande Iiin, 
die bei C. crassicornis felilt. Bei den Weibcben ist das Proster- 
nnm an Stelle dieser Abflacliung vor den Vorderhiiften kielfovmig 
aufgehoben, nnd es zielit sicb nun hei N. spursus die feine Leiste 
iiber die obere Kante hin, diese etwas verscharfend. Wenn die 
sexuelle Verschiedenheit nicht hervorgehobeu wird, wird der, der  
diese Kafer zuerst bestininleu will, nach jenem Merkmal die Weib- 
chen beider Arten sehr leicht fur sparsus halten kijnnen. 

Was die Fiihler anbetrifft, so ist bei b e i d e n  A r t e n  das 5 te  
Glied sehr grofs, dick nnd fast viereckig, die folgenden sind rich- 
tig bcschrieben. 




